
  

Um tropische Pfeilgiftfrösche zu pflegen und erfolgreich zu vermehren benötigt man spezielle 
Regenwald-Terrarien, welche 75-100% Luftfeuchte , eine Temperatur von  24-28 °C 
sowie einen Tag/Nacht- Simulation von 11 zu 13 Stunden steuern.
Auch eine Regen und Trockenzeit muss simuliert werden , um die Tiere nicht zu stressen , da 
sonst permanent Laichansatz der Weibchen stattfindet.



  

Ein kleiner Dschungel ist zum Wohlbefinden der Pfeilgiftfrösche Vorraussetzung. 
Regenschauer, Licht , Wärme , Huminstoffe ermöglichen einen Naturähnlichen Habitat.
Futtertiere wie Obstfliegen,  Springschwänze , Wiesenplankton , Spinnen,Micro- Heimchen 
und  Grillen sowie kleine Regenwürmer sorgen für eine ausgewogene Ernährung.  



  

Da lassen die Pfeilgiftfrösche sich nicht lange bitten und aus einer Gruppe sucht sich ein 
Pärchen zur Paarung .
Entweder Offen oder versteckt in Laichhöhlen findet man dann ein Gelege.



  

Das Gelege wird entnommen und die frischgeschlüpften Quappen werden in kleinen 
Gefäßen , welche kleine Wasseransammlungen imitieren , großgezogen. Gefüttert wird von 
mir mit einem selbsthergestellten Spezialfutter und Wasserplankton.Je größer die Quappen 
werden um so höher wird der Wasserstand und die Frischwasserzufuhr, sonst verkümmern 
die Tierchen.



  

Hier sieht man eine Quappe in der Metamorphose , die Hinterbeinchen sind schon entwickelt , 
die Vorderbeinchen brechen gerade durch. Die Ernährung wird eingestellt , der Schwanz hält 
zur Nahrung her und verkümmert. Der Frosch steht kurz vor dem Landgang und wird in ein 
Spezialbecken mit niedrigen Wasserstand eingesetzt.
Die kleinen Quappen sind erst 1 Tag alt.



  

So machen die Männchen auf sich aufmerksam.



  

Hier sucht das Weibchen vorn meiner retikulatus die richtige Bromelie aus.Das Männchen hält 
Artgenossen auf Distanz.



  

Mein Pärchen Pumilio Bri Bri deutet mir an, das sie Hunger haben.



  

Das Pärchen des azurblauen Pfeilgiftfrosches hat gelaicht , das Männchen rechts trägt 
eine geschlüpfte Quappe auf dem Rücken zu einer Wasseransammlung.



  

Meine schrecklichen Pf.Giftfrösche terribilis beim Laichen in einer Kunsthöhle, 
welche gern angenommen wird. Das Weibchen hat gelaicht und das Männchen 
befruchtet in der Höhle. Hier nehme ich beim Hantieren im Terrarium generell 
Einweghandschuhe,des Hautsekretes wegen.



  

Stolze 11 Jahre ist mein Pärchen tinktorius weygold. Es sind Wildfangtiere und ich habe  
schon viele Nachzuchten von dem Paar erzielt. So konnten wiederum Wildfänge im 

natürlichen Biotop verbleiben.



  

Hie sind 4 Jungtiere zu sehen, welche sich bester Gesundheit erfreuen. 
Der Lohn vieler Stunden und Kosten , welcher durch den Anblick entschädigt.
Daraus entwickelt sich ein Hobby , welches tiefgründiger nicht sein kann, bekommt man doch 
Einblicke in Zusammenhänge der Natur .                                                 A.D.S.
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